
 
Das Gehirn aufs Lernen vorbereiten.

Voraussetzungen für

erfolgreiches Lernen

Was braucht das
Kind zum Lernen?
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@kidstermindset
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Lernvorausseetzungen Motivation Konzentration Lernstrategien Lernorganisation Prüfungskompetenzen

Beziehung Ressourcen Mindset Lerntechniken Lernen und Handy
Gehirntraining, Lernen in
Bewegung und Entspannung



Gehirnareale verknüpfen

Hausaufgaben

Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Lernen.

 

Lernorte Beziehung

Gehirn

Mindset
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Was wünschst du dir in Sache Schule und Lernen?

an sich selbst, an das Kind, an den Kurs

Erwartungen 
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Haltung überdenken. Was ist mir wichtig? 

Du hast eine Wirkung auf dein Kind: mit deinen Gedanken und deiner Haltung (Pendelspiel)

Kinder brauchen keine Curling-Eltern und Helikopter Eltern, Kinder brauchen entspannte

Begleiter. 

Dinge selbst erledigen bedeutet nicht alleine!

Stärken im Fokus behalten .

Für Erfolgserlebnisse sorgen.

Jede Veränderung beginnt bei uns selbst. 

Wichtige Impulse für den Start
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Einstellung und Mindset

Umwelt

Wo ansetzen?

Veränderungsebenen
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Verhalten

Fähigkeiten/Wissen

Identität

Unterstützung/Helfer, Materialien (Papier, Stifte, 
 Hausaufgabenheft etc.), Raumgestaltung, Getränke,
Snacks

Vorbereitung, Pausen, Entspannung, Abwechslung,
Umgang mit Materialien, Umgang mit dem Gehirn

Strategien, Konzentrationsmethoden, Kinostrategien
(Lernstoff auf dem inneren Bildschirm)

Haltung, Erwartungen, Aussagen, Körperhaltung
(beobachten und fördern)

Welche Rolle übernehmen wir? Wie wirkt sich diese Rolle
auf die Beziehung zum Kind aus? Selbstakzeptanz! Sich
nicht über Noten definieren.



Fokus: Gehirn
Was braucht das Gehirn für eine erhöhte Merk- Verarbeitungs- und
Konzentrationsfähigkeit?

Pausen

Sauerstoff

Wasser
(Menschen bestehen 2/3 aus Wasser, für

die Nervenzellen essenziell)

Gesunde Ernährung
(das Gehirn braucht enorm viel Energie in Form von Glukose - komplexe Kohlenhydrate. Dies führt zu

Konzentrationsmangel und Erschöpfung, Vitamin D, Einsenzufuhr, Omega 3)

Schlaf 
(Achtung: Medienkonsum am Abend, (das Gelernte wird in Schlaf verarbeitet, längste Lernpause und

Konsolidierungsprozess, Informationen werden neu verknüpft und strukturiert))
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Sicherheit 

(die Beziehung im Fokus behalten, gute Laune)

Bewegung

(Vor, während und nach dem Lernen)

(einplanen! Pausen um das Gelernte zu verarbeiten)

 (Gehirn 1,  Kg, 2 % des Gesamtgewichts und konsumiert 20
% des Sauerstoffs)



Claudi muss für einen wichtigen Test lernen. Sie kommt von der Schule 

nach Hause und weil sie großen Hunger hat, isst sie einen Lebkuchen, 

der sie in der Küche anlächelt. Weil sie Durst hat, trinkt sie ein 

großes Glas Cola. 

Sie ist müde und chillt als erstes im Zimmer auf dem Bett mit dem Handy in der Hand. So viele verpasste

Nachrichten! Nach einer Weile kann sie sich doch aufraffen und nimmt das Material hervor. Es sind 20 lose

Blätter, die überall herumschwirren. 

Sie merkt, dass sie die Lösungen nicht bei sich hat und ruft ihre Freundin an. Sie sprechen beide über die

Vorfälle in der Schule und erst nach 30 Minuten merkt Claudi, dass sie die Lösungen immer noch nicht hat.

Es ist warm im Zimmer und Claudi hat schlechte Laune, weil sie das Material nicht beisammen hat und gar

nicht mehr viel Zeit fürs Lernen übrig ist. Sie ist nervös und liegt eine Stunde wach im Bett bis sie endlich

erschöpft einschläft.

Finde die Fehler

Eine Lerngeschichte
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Gibt es den perfekten Lernort?
Braucht das Kind Ruhe, Gesellschaft, Musik?
Viele Kinder profitieren von moderaten Hintergrundgeräuschen.
Das Kinderzimmer wird oft mit Spielen in Verbindung gebracht.

Tipp:
Verschiedene Möglichkeiten testen und reflektieren.
Zusammen Arbeiten erledigen und darüber sprechen, wie es läuft.

Fragen: 
Was kannst du tun, damit es dir an deinem Lernort gut geht, damit du dort Kraft schöpfst?
Was würdest du einem Freund/in empfehlen?

Das Kind wählen lassen!

Lernorte
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Verantwortung übergeben.Verantwortung übergeben.Verantwortung übergeben.

Klar vorgegebene Zeiten (falls es anders nicht geht).Klar vorgegebene Zeiten (falls es anders nicht geht).Klar vorgegebene Zeiten (falls es anders nicht geht).

Konsequenzen tragen lassen.Konsequenzen tragen lassen.Konsequenzen tragen lassen.

Pausen und Bewegung einbauen.Pausen und Bewegung einbauen.Pausen und Bewegung einbauen.

Interesse zeigen (Videos zusammen anschauen)Interesse zeigen (Videos zusammen anschauen)Interesse zeigen (Videos zusammen anschauen)   

Mit einem Kakao oder einer Frucht verwöhnen.Mit einem Kakao oder einer Frucht verwöhnen.Mit einem Kakao oder einer Frucht verwöhnen.

Unterstütze im Umgang mit elektronischen Geräten.Unterstütze im Umgang mit elektronischen Geräten.Unterstütze im Umgang mit elektronischen Geräten.

So kann ich gute Voraussetzungen für die Hausaufgaben schaffen:So kann ich gute Voraussetzungen für die Hausaufgaben schaffen:So kann ich gute Voraussetzungen für die Hausaufgaben schaffen:

Reflektieren: Woher kommtReflektieren: Woher kommtReflektieren: Woher kommt die Gleichgültigkeit? Wie kann ich die Beziehung stärken? die Gleichgültigkeit? Wie kann ich die Beziehung stärken? die Gleichgültigkeit? Wie kann ich die Beziehung stärken?   

Fragen:Fragen:Fragen:

Was motiviert dich vor den Hausaufgaben? Ein Lied, ein Spiel? Ein Gespräch?Was motiviert dich vor den Hausaufgaben? Ein Lied, ein Spiel? Ein Gespräch?Was motiviert dich vor den Hausaufgaben? Ein Lied, ein Spiel? Ein Gespräch?

Was lenkt dich ab? Handy (Klassenchat, Internet)Was lenkt dich ab? Handy (Klassenchat, Internet)Was lenkt dich ab? Handy (Klassenchat, Internet)

Was machst du gut? Was könnte besser laufen?Was machst du gut? Was könnte besser laufen?Was machst du gut? Was könnte besser laufen?

Hausaufgaben
Selbstwirksamkeit fördern.Selbstwirksamkeit fördern.Selbstwirksamkeit fördern.
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Trigger erkennen: Aus was achten wir das nächste Mal?Trigger erkennen: Aus was achten wir das nächste Mal?Trigger erkennen: Aus was achten wir das nächste Mal?

Mitgefühl zeigen: Das ist schwierig für dich. Ich kenne das sehr gut...Mitgefühl zeigen: Das ist schwierig für dich. Ich kenne das sehr gut...Mitgefühl zeigen: Das ist schwierig für dich. Ich kenne das sehr gut...

Support bieten: Ich bin da für dich, du bist nicht alleine.Support bieten: Ich bin da für dich, du bist nicht alleine.Support bieten: Ich bin da für dich, du bist nicht alleine.

Beziehungskonto des Kindes auffüllen!Beziehungskonto des Kindes auffüllen!Beziehungskonto des Kindes auffüllen!

Selbstberuhigungsmethoden ausprobieren. Präsent sein, warten und weitere Strategien/SupportSelbstberuhigungsmethoden ausprobieren. Präsent sein, warten und weitere Strategien/SupportSelbstberuhigungsmethoden ausprobieren. Präsent sein, warten und weitere Strategien/Support

anbieten.anbieten.anbieten.   

Es ist ganz normal, dass Kinder verzweifeln und auch explodieren. Kinder müssen so viel lernen und dieEs ist ganz normal, dass Kinder verzweifeln und auch explodieren. Kinder müssen so viel lernen und dieEs ist ganz normal, dass Kinder verzweifeln und auch explodieren. Kinder müssen so viel lernen und die

exekutiven Funktionen sind noch nicht komplett entwickelt. Mit der Zeit wird das Kind lernen, sichexekutiven Funktionen sind noch nicht komplett entwickelt. Mit der Zeit wird das Kind lernen, sichexekutiven Funktionen sind noch nicht komplett entwickelt. Mit der Zeit wird das Kind lernen, sich

selbst zu regulieren.selbst zu regulieren.selbst zu regulieren.   

Wenn das Kind verzweifelt ist
Was kannst du tun?Was kannst du tun?Was kannst du tun?
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Ultrakurzzeitgedächtnis

Vergessen oder behalten

Vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis

keine Wiederholungen

Blockaden, Angst, Stress, Druck

können den Zugang verhindern

Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis

20 Sekunden

Neugierde,

Aufmerksamkeit, Interesse

Sinn und Bedeutung

Verknüpfungen

positive Emotionen

nicht zu viel (Kapazität nicht

sprengen, George Miller 1956:

Magic Number 7)

interessant/aussergewöhnlich

Verknüpfungen

positive Emotionen

Verknüpfungen

Wiederholungen

gute Lernstrategien

gehirngerechtes Lernen

keine Assoziationen, Informationen

langweilig, gewöhnlich, nicht relevant,

Blockaden, Angst, Stress, Druck

keinen Sinn sehen, kein Interesse,

keine Aufmerksamkeitsspanne, keine

Motivation, negative Glaubenssätze
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Grosshirn: kognitive

Verarbeiungs- und

Entscheidungsprozesse,

Bewertungen und Sortierungen

Impulskontrolle

Ziel: alle Gehirnregionen beim Lernen beteiligen. 

Wichtige Gehirnregionen fürs Lernen nutzen.
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Das Stammhirn (sorgt für die Grundversorgung - Atmung, Pulsschlag, aber 
auch für die Sicherheit (schätzt Gefahren ein - Flucht, Angriff, Erstarrung - 
Prüfung verpassen, krank sein, gegen Lehrperson sprechen, Blackout).
Je grösser die gefühlte Sicherheit, desto besser kann sich das Stammhirn zurücklehnen.

Das Kleinhirn ist zuständig für feinmotorische

Bewegungsabläufe (Aufschreiben oder in die Luft

Zeichnen fördern das Bewegungs-Gedächtnis.

Hippocampus: Türsteher für Informationen, Einlass ins

Gedächtnis (interessant, bedeutsam und ungewöhnlich

daherkommen - ungewöhnliche Lernorte)

Zwischenhirn (limbisches System): sitzen die

Gefühle, Lernen mit Eotionen verbinden



Das Gehirn in einen aktiven Modus versetzen

Anschauen: Was steht an?

Fragen stellen. Was interessiert mich?

Inhaltsverzeichnis anschauen. Was erwartet mich?

Was weiss ich schon. Vorwissen aufrufen

Wie viele Wörter möchtest du jetzt lernen? 5 Wörter - Pause - 5 Wörter

Nicht nur mit dem Körper anwesend sein.

Das Gehirn aufs Lernen einstimmen
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Zeige deinem Kind, wie es sich auf das Lernen einstimmen kann. (Indianergeschichte)

Sprich mit deinem Kind über das Gehirn und was es fürs Lernen benötigt. (Plakat)

Reflektiere die möglichen Lernorte im Haus/Klassenzimmer.

Achte auf dein eigenes Mindset.

Welche dieser Übungen wählst du?

Weitere Übungen für diese Woche


